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«Aller Anfang ist klein…» - dieses 
Motto haben wir in der 
Vorbereitungsgruppe über den 
heutigen Gottesdienst gestellt. Aller 
Anfang ist klein? - normalerweise 
erwarten wir, dem Sprichwort 
gemäss nun das Wort «schwer». Aller Anfang ist schwer. Damit trösten wir uns und andere, 
wenn etwas nicht auf Anhieb so gut klappt.  

Wer von Euch ein Instrument spielt, kann sich wahrscheinlich noch an die ersten 
Übungsstunden erinnern. Da sind erst mal Fingerübungen angesagt und die tönen nicht immer 
virtuos und grossartig. Da verliert man nach der anfänglichen Begeisterung schnell die 
Motivation und die Lust. L.  wird uns nachher auf dem Klavier ein Stück vorspielen und ich bin 
sicher, es wird wunderbar klingen, aber dahinter stecken ungesehen ganz viele Stunden der 
Übung. 

Aller Anfang ist schwer – das gilt sicher in vielen Situationen unseres Lebens: Der Anfang in 
einer neuen Schule, an einem neuen Wohnort, einem neuen Arbeitsplatz. Aber gibt es nicht 
auch leichte Anfänge? 

 Denken wir an den Beginn einer Liebe, an die sogenannten «Schmetterlinge im Bauch» oder 
an die Freude, wenn sich die Geburt eines Wunsch-Kindes ankündigt. Da fühlt sich doch alles 
zauberhaft leicht an, als würde die ganze Welt schweben. –  

Nun, wenn das so ist, müssen wir vielleicht doch zugeben: «Mancher Anfang ist schwer.» 

Wie ist es nun aber mit dem Motto: «Aller Anfang ist – klein?» Im Evangelium haben wir vom 
Senfkorn gehört: «Es ist das kleinste von allen Samenkörnern, sobald es aber hochgewachsen 
ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des 
Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.» Der kleine Anfang – kann also grosse 
Wirkung haben. Auch in der Meditation zu Beginn des Gottesdienstes wurden wir aufmerksam 
gemacht auf ein kleines Korn, das Maiskorn, aus dem, wenn man ihm gut Sorg hebt, ein 
Maiskolben oder sogar mehrere wachsen können.   

Der Schöpfungsbericht der Maya geht sogar noch weiter und 
sieht in dem Maiskorn gar den Ursprung menschlichen Lebens 
und menschlicher Vielfalt. Was für eine Kraft steckt da in dem 
kleinen Korn, das die Schülerinnen und Schüler uns zu Anfang 
überreicht haben?! 

Diese Idee vom Grossen aus ganz Kleinem kommt auch auf 
dem diesjährigen Kampagnenbild stark zum Ausdruck – von 
Ihrer Position aus sehen Sie wahrscheinlich einen Jungen mit 
einem Maiskolben in der Hand. Bei näherer Betrachtung aber 



wird deutlich: Das ganze Bild besteht aus vielen klitze-kleinen Menschen auf weissem 
Untergrund. Aller Anfang ist klein – auf das Kleine kommt es also an: Ohne jeden einzelnen 
dieser Menschen könnte das grosse Bild nicht entstehen. 

Klein sein – das assoziieren wir oft mit schwach sein, mit Ohnmacht, manchmal sogar mit 
Unfähigkeit. Das beginnt schon bei den Kindern: Wenn ich mal gross bin, dann… Mit der Zeit 
wächst zwar manchmal eine Art Nostalgie: «Damals, als ich noch klein war…» aber wirklich 
wieder klein sein, abhängig sein – das will wohl kaum einer. 

Erstaunlich: Einer will es schon. Und einer, der will es bis ins Allerkleinste: Klein werden, 
schwach werden, ohnmächtig werden. 

Mit der ersten Klasse hier in St. Peterzell gestalte ich im Unterricht seit einigen Wochen ein 
grosses Plakat. Auf dem Plakat sind verschiedene Felder und in der Mitte steht: «Gott zeigt 
sich uns in der Bibel in vielen Bildern. Zum Beispiel…» und diese Beispiele tragen wir dann in 
die leeren Felder ein. Einer meiner zwei Jungs hat am Beginn jeder Lektion ganz stolz die 
Musterlösung auf die Frage parat, was wir heute wohl machen. Leider kann ich es nicht in so 
schönem Schweizerdeutsch wiedergeben… «Mir loset a Gschicht und münt guet luege, wo 
sich de liebe Gott versteckt hätt.» Begonnen haben wir mit dieser Lektionenreihe kurz nach 
Weihnachten. 

Erstaunlich: Einer will es. Er will es bis ins Allerkleinste: Klein werden, schwach werden, 
ohnmächtig werden. Gott wird Mensch und viel erstaunlicher noch: Er wird Kind, er wächst 
auf, er lernt einen Beruf und er stirbt – schwach, ohnmächtig, klein. 

Als ich die Kinder im Unterricht gefragt habe, warum Gott sich wohl in dem Baby versteckt 
und nicht in dem König Herodes zum Beispiel, da waren die einfachen Antworten meiner SuS 
klüger und pointierter als die Antworten vieler Theologen und Theologinnen. Drei dieser 
Antworten sind mir besonders in Erinnerung geblieben: 

Erste Antwort: «Vor dem grossen König hätten die Leute vielleicht Angst gehabt.» 

Zweite Antwort: «Der Gott will wissen, wie es ist, wenn man etwas lernen kann.» 

Dritte Antwort: «Gott will wachsen.» 

Nun denkt sich vielleicht manch einer: Schöne fromme Worte, aber was hat das mit der 
Fastenkampagne zu tun oder noch viel wichtiger: Was hat es mit mir zu tun? 

Bleiben wir noch kurz bei der ersten Antwort: Gott will nicht, dass wir Angst vor ihm haben, 
will uns auf Augenhöhe begegnen – uns nicht erschrecken. Gott will angstfreie, furchtlose 
Menschen, mutige Menschen. Und mutig, das sind manchmal die ganz Kleinen. Wir hatten vor 
ein paar Wochen Besuch von zwei Mädchen, 4 und 5 Jahre alt. Nach dem Essen war ich ein 
wenig mit ihnen draussen im Garten. Plötzlich sagt die jüngere von beiden zu mir: «Schau mal 
– ich kann von hier runterspringen» und als ich mich umdrehe, springt sie drei Treppenstufen 
auf einmal herab – mutig, angstfrei, während ich schnell hinspringe, um sie im Notfall 
aufzufangen, was nicht nötig war, weil die Kleine sicher gelandet war. 

Wie steht es mit meinem Mut, mit meiner Angst? Wenn wir unsere Welt mit ihren vielfältigen 
wirtschaftlichen Verstrickungen so anschauen, dann fehlt uns manchmal der Mut, uns für 
mehr Gerechtigkeit, für mehr Solidarität, für mehr Gleichberechtigung einzusetzen, weil wir 
das Gefühl haben: Ich bin ja doch zu klein! Nutzt ja nichts. 



Anders dieses kleine Mädchen am dritten Treppenabsatz: «Schau mal ich kann!» Und ja, sie 
konnte. Hätte sie da oben gestanden und gezweifelt, hätte sie Angst gehabt: Sie wäre wohl 
nicht so sicher gelandet. 

Erster Impuls für jeden von uns heute also: 

Egal, was Du vorhast – Hab Mut, Du kannst! 

Antwort Nummer 2: Gott will wissen, wie es ist, etwas zu lernen. Wie unglaublich 
unkompliziert die Kinder doch über Gott denken können! Gott, der nach unserer Vorstellung 
alles kann, alles weiss, der Himmel und Erde geschaffen hat – er will etwas lernen.  

Wir Erwachsene und gerade am erwachsen werdende Jugendliche tun uns oft schwer, 
zuzugeben, dass wir etwas nicht oder noch nicht können und wissen. Und auch auf der grossen 
Weltbühne sieht die politische Realität trotz des Austauschs des alten Wortes 
«Entwicklungshilfe» durch das besser klingende der «Entwicklungszusammenarbeit» oft noch 
genau so aus, dass unsere westlichen Fortschritts- und Industrieländer meinen: Wir müssen 
den Schwellen- und Entwicklungsländern etwas beibringen. Längst begegnen wir uns da noch 
nicht auf Augenhöhe, sondern es gibt eine klare Zuordnung von Lernen und Lehren, wobei die 
Industrieländer stets die Lehrenden sind. Der Gedanke, dass wir auch die Lernenden sein 
könnten, dass zum Beispiel das Wissen über den Umgang mit strapazierfähigerem Saatgut, 
das in den Kulturen dieser Länder noch vorhanden ist, uns gerade in Zeiten des Klimawandels 
zugutekommen könnte und wir daher ruhig auch einmal den Platz des Schülers einnehmen 
dürfen, kommt erst ganz allmählich ins Bewusstsein.  

Kinder hingegen sind mit ihrem neugierigen Wesen ständig am Fragen stellen, am Lernen, am 
Bitten, dass man zeigt, wie etwas geht und Gott gibt sich ganz in das kleine unwissende Kind 
hinein, das darauf angewiesen ist, von anderen zu lernen, die Welt zu erforschen und sich 
weiterzuentwickeln. 

Daher der zweite Impuls: 

Sei neugierig und lerne von den anderen. 

Und zu guter Letzt die dritte Antwort auf die Frage, warum Gott sich ausgerechnet in der 
Gestalt eines schwachen, einfachen kleinen Menschen versteckt hat: Gott will wachsen. 

Nicht nur einmal vergleicht Jesus das Reich Gottes mit einem Samenkorn – er tut das immer 
wieder in ganz unterschiedlichen Varianten, aber eines ist allen Vergleichen gemeinsam: Das 
Reich Gottes ist nicht fertig – es muss wachsen, gedeihen, aufgehen, blühen. Wie ein guter 
Gärtner dürfen wir uns vorstellen, freut sich Gott, wenn einzelne Samenkörner aufgehen, 
wenn sie spriessen, Knospen tragen, wenn die Blüten aufgehen und Früchte sichtbar werden. 
In jede und jeden von uns hat Gott bei unserer Taufe dieses Samenkorn hineingelegt. Wir 
dürfen es wachsen lassen – wir dürfen ihn in uns wachsen lassen. 

Aller Anfang ist klein. Deshalb: 

Egal, was Du vorhast – Hab Mut, Du kannst! 

Sei neugierig und lerne von den anderen 

und lass Gottes gutes Saatkorn in Dir wachsen. 

Amen. 


